Beratung für Banking & Finance

Jörg Braunisch und Florian End von der Fiducia & GAD IT AG über Outsourcingleistungen für Genossenschaftsbanken

The Outsourcers
Alle Kreditinstitute müssen die eigene Digitalisierung vorantreiben, um zukunftsfähig zu bleiben. Viele lagern
Geschäftsprozesse oder Teile davon an andere Dienstleister aus und beziehen bankenspezifische Software
sowie entsprechende Beratungsdienstleistungen. Jörg Braunisch und Florian End von der Fiducia & GAD IT
AG kümmern sich um solche Prozesse und entlasten damit regionale Genossenschaftsbanken.
Im Doppelinterview erzählen sie von der Berufspraxis, dem Einstieg nach dem Studium und wie sich die Outsourcingleistungen über die Jahre verändert haben.
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VR-Control-Outsourcing.

sparkasse Kassel und schloß danach ein
Georg-August-Universität in Göttingen an.
der Sparkasse und freiberuflich im Bereich ITConsulting. Seit 2002 ist er bei der Fiducia &
GAD im Bereich Gesamtbanksteuerung/Risikomanagement beschäftigt.
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Das Jahr 2020 hat die Art und Weise,
wie wir arbeiten, komplett verändert.

Welche Veränderungen im Arbeitsleben brachte Covid-19 bei Ihnen und
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Kolleginnen zusammen und erhalten eine
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ähnlichen Aufgaben dar. In einem Squad

Grunde in einer ähnlichen Situation und
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Herr End, ich habe gelesen, dass Sie

arbeit mit anderen Chaptern sicherzustel-
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die Bearbeitung sehr Arbeitsintensiv war

Florian End machte an der Volksbank Offenburg

konnte ich dann bei den Bestandskunden

eine Ausbildung zum Bankkaufmann mit der

meiner Kollegen und Kolleginnen unter-

Zusatzqualifikation Finanzmanagement. Bei der

stützen.

Volksbank Karlsruhe absolvierte er anschließend

Herrn Braunisch, können Sie uns Ihr

persönliches Arbeitserlebnis bei der
Fiducia & GAD kurz beschreiben – und

auch gegebenenfalls, wie es sich verändert hat?

Braunisch: Zu Beginn meiner Zeit bei der
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Was ist das?

Webkonferenzen und Online-Tools konnten wir einen Großteil des Angebotes

ein DH-Studium und, nach dem Einstieg ins
Controlling, ein berufsbegleitendes Master-Studium. End sammelte Auslandserfahrung bei
einem Bank-Praktikum in Hong Kong und
schloß sich im April 2019 der Fiducia & GAD als
Berater an.

